
Werte Sportfreunde,  

 
das Hygienekonzept der Stadt Saarbrücken sieht u.a. vor, das nach einer 

Veranstaltung (sprich hier nach einem Spiel) die Halle komplett zu leeren ist und 
für mindestens zehn Minuten durchgelüftet werden MUSS. Außerdem dürfen 
Gruppen (sprich hier "am Spiel Beteiligten") weder in der Halle noch in den 

Umkleidekabinen durchmischt werden. Zudem muss die Abstandsregel 
eingehalten werden. Das hat zur Folge:  

 

• der übliche Zwei-Stunden-Rhythmus ist nicht mehr einzuhalten - wir 
müssen die Spiele mit einem Abstand von 02:15 Stunden terminieren. 

Bitte die SR darauf hinweisen, das die ehemals geltende Vergütung 
dieser Zeit obsolet ist. 

• Die Umkleidekabinen können nur abwechselnd genutzt werden. Wir 
werden die Kabinen entsprechend beschildern, dieser Beschilderung 

muss zwingend Folge geleistet werden. In den Umkleidekabinen 
selbst muss die Abstandsregel eingehalten werden, dazu ist jeder 

zweite Platz gesperrt. Auch bei den Duschen ist nur jede zweite (also 
zwei pro Kabine) nutzbar.  

• Insgesamt stehen uns vier Umkleiden mit Duschen zur Verfügung, 

daher ist es leider nicht möglich, den Schiedsrichtern eine separate 
Kabine mit Dusche zur Verfügung zu stellen - es besteht aber die 
Möglichkeit, eine separate (Lehrer)umkleide ohne Dusche zu nutzen.  

• Ein- und Ausgang der Halle unterliegen einem Einbahnstraßenprinzip, 
dazu sind entsprechende Zeichen in der Halle angebracht. Vom 
Betreten des Gebäudes bis zum Eintritt in die Umkleide bzw. 

Spielhalle ist ein Mund/Nasenschutz zu tragen.  

• Zuschauer sind zugelassen, müssen jedoch während des gesamten 
Aufenthaltes einen Mund/Nasenschutz tragen und den 

Mindestabstand einhalten. Nicht unmittelbar am Spiel beteiligte 
(Spieler, Schiedsrichter, Kampfrichter) Funktionäre müssen ebenfalls 
einen Mund/Nasenschutz tragen.  

• Die Beteiligten eines (nächsten) Spieles dürfen die Spielhalle auch 
während eines laufenden Spiels betreten, müssen dabei aber einen 
Mund/Nasenschutz tragen. Diese müssen aber auch die Spielhalle 

nach dem laufenden Spiel verlassen - die Umkleidekabinen können 
dabei aufgesucht werden.  

Wir bitten um Weiterleitung dieser Informationen an alle notwendigen Stellen. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 

Danke und Gruß, Jörg Messinger 
sportlicher Leiter ATSV Saarbrücken 
 


